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Tag und Nacht alle 4 Stunden einen Dessertloffel bis zum 
Nachlassen des Leidens. Die Arznei ist mindestens eine Woche 
lang viermal tiiglich weiter zu nehmen. (American Journal of 
Pharmacy. Vol. LII 4. Ser. VoE. X. 1880. pay. 336.) R. 

Ein nenes Wnrmmittel. - Ocymnm basilicum , in Buenos 
Ayres unter dem Namen ,, albochaca '' bekannt, wirkt derart , dass 
die Wurmer in jedem Stadium der Entwickelung ihren Aufent- 
haltsort schleunigst verlassen , sobald der Pflanzensaft sie erreicht. 
Die Anwendung desselben ist um so mehr zu empfehlen, als die 
Pflanze, selbst wenn keine Wiirmer vorhanden sind, keine schad- 
liche, sondern nur eine laxirende und desinficirende Wirkung aus- 
ubt. Es werden 60 g. Pflanzensaft gegeben und nach 2 Stunden 
eine Dosis Ricinusol, worauf die Wurmer ausgetrieben werden. 

Die obigen Beobachtungen von Dr. Lemos und die erbaltenen 
Resultate laden zu weitern Untersuchungen dariiber ein, da ja die 
Zahl der Wurmmittel eine geringe und ihre Wirkung oft ungenu- 
gend ist. (Gaillards Med. Journ. - American Journal of Phar- 
m a y .  Vol. LII 4, Ser. Vol. X .  1880. pay. 276.) R. 

Die Krstanienbllltter fuhrte hauptsachlich Close 1862 in 
die Medicin ein, doch wurden sie schon friiher arztlich und als 
Hausmittel angewandt. Sie sollen ein wirksames Mittel gegen 
Keuchhusten sein, scheinen die Krampfe zu mildern und in einigen 
Tagen zu beseitigen. Die Anwendung geschieht als Fluidextract 
und als Tinctur, erstere ist vorzuziehen, da es das Arzneimittel in 
concentrirter Form enthiilt. 

S t e l t ze r  fand in den Blattern: 9 Procent Tannin, Gummi, 
Eiweiss , eine Spur Harz, Fett , Extractivstoff und Holzfaser. 
1 Hektog. trockne Blatter gab 5,40 g. hellgraue Asche, enthaltend 
Carbonate, Chloride und Phosphate von Xali, Kalk, Magnesia und 
Eisen. (American Journal of Pharma y. Vol. LII. 4. Ser. Vol. X. 
1880. pay. 292- 294.) R. 

Das sogenannte Hogg- Gnmmi besteht nach der Beschrei- 
bung von Wood  aus sehr unregelmkssig geformten, oft stark 
gewundenen Stucken von Kastanien - bis Wallnus8grosse, die aus- 
sehen, als ob sie aus mehreren im weichen Zustande an einander 
geklebten Stiicken gebildet sind , durcbscheinend, fast farblos , rnit 
stellenweise rothlich gelber Farbung, mi t  triiber doch bisweilen 
glanzender Oberflache, sehr hart, sprode , mit Glasbruch, geruchlos 
und fast oder ganz geschmacklos. In  Wasser schwellen sie zu 
einer weichen durchscheinenden hlasse auf, welche lange ohne 
Veranderung in diesem Zustande bleibt und dann beim Ruhren 
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nicht einen consistenten Schleim bildet, sondern in kleine , unregel- 
lnassige, klare Fragmente zerfillt, welche diese Form ohne Ver- 
anderung behalten. 

Bei der chemischen Untersuchung des Gummis fand P r o  c t e r , 
dass dasselbe in kaltem und heissem Wasser nur sehr wenig los- 
lich ist ,  und dass die Losung niit Solut. plumbi subacet. eineii 
Niederschlag giebt, aber nicht rnit oxalsaurem Ammoniak, wodurcli 
es sich von Gummi arabicum unterscheidet. Das in Wasser Un- 
lijsliche wurde durch starke Schwefelsaure gelost und durch 
Kochen mit verdiinnter Schwefelsaure in ein losliches Gummi ver- 
wandelt. P r o c  ter hielt den unloslichen Bestandtheil fur Basso- 
rin, den unloslichen Theil des Traganths, und das Gummi selbst 
fur wahrscheinlich dasselbe wie Bassoragummi. Das Hogg - 
Gummi stammte von unbekannter botanischer Abstammung aus 
0 s  tindien. 

Neuerdings beschaftigte sich Mi tche l l  mit diesem Gummi, 
urn seiu wahres Verhiiltniss zum Bassoragummi zu ermitteln. Seine 
physicalischen Eigenschaften stimmten nicht ganz mit den von 
W o o  d angegebencn iiberein. Es erschien wie eine Collection ver- 
schieduner Gummisorten, die eine allgemeine Aehnlichkeit mit Tra- 
ganth hatten. Es bcstand a m  unregelmlssigen Stiicken von Wall- 
nussgrosse und vie1 grosser ; die Farbe der verschiedenen Stiickc 
variirte von schmutzig weiss bis gelblich braun; es war hart, ge-  
ruch- und geschmacklos, mit kurzem, glasigem Bruch. An man- 
chen Fragmenten befanden sich noch Theile der Rinde der Baume, 
von welchen es gesammelt war, und das allgemeine Aussehn des 
Gummis zeigt , dass es sich in successiven Abscheidungen bildete, 
ahnlich dem Traganth. 

I n  kaltem Wasser war es nach 24 Stunden zu einer weichen, 
weissen, transparenten Masse aufgeschwollen , welche die untere 
Halfte des Gefasses einnahm. Beim Schutteln zeigte diese Masse 
keine Neigung , einen gleichmassigen Schleim zu bilden , sondern 
zerfiel in kleine, weiche, durchscheinende und fast kornige Stiick- 
chen, wie zerstossenes Eis, die sich in der Ruhe wieder am 
Boden absetzten. Nach dem Filtriren gab das Filtrat mit Sol. 
plumbi subacet. einen sehr geringen Niederschlag, rnit oxalsaurem 
Ammoniak keine Reaction; es war neutral und hatte weder Ge- 
schmack noch Geruch. 

Liingeres Kochen rnit Wasser gab dieselben Resultate. Auf 
den unloslichen Theil hatten Alkohol und Aether keine Wirkung, 
beim Kochen mit verdunnter Schwefelsaure lode er sich bald; die 
Losung gab mit Jodtinctur keine Reaction und wies rnit Trom-  
mer’s  Probe keinen Zucker auf. Durch Kochen rnit schwacher 
Losung eines Alkalis oder alkalischen Carbonats verwandelte er 
sich schnell in einen gleichmassigen dicken rothlichen Schleim. 
Wurde dieser rnit einer Saure behandelt, so erfolgte kein Nieder- 
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schlag, aber der Schleim verlor seine Farbe und wurde vollig trans- 
parent. Der Farbenverlust deutet wahrscheinlich auf einen ganz 
geringen Eisengehalt. Diese Ergebnisse , mit Ausnahme vielleicht 
des letzten, stimmen mit denen bei Bassorin uberein und bewei- 
sen die grosse Aehnlichkeit des Gummis mit dem von W o o d  
beschriebenen und mit den1 Bassoragurnmi anderer Autoren, und 
sind wahrscheinlich identisch und dasselbe. 

Die Loslichkeit des Bassorins in alkalischen Losungen wird 
in den verschiedenen Werken nur kurz erwiihnt, sie scheint be- 
stimmte Eigenschaften anzudeuten, nach welchen man es als eine 
Saure betrachten konnte, ahnlich in ihrer Natur der Arabin - oder 
Gummisaure des Akaziengummis. 

Die Handelsgeschichte dieses Gummis ist interessant. Es 
kam vor etwa 30 Jahren nach Salem in Massachusetts. Salem 
war damals das Hauptquartier des ostindischen Handels, und das 
Gummi kam dahin mit einer Sendung Traganth von Calcutta. 
Man glaubte, es konne als billigere Waare den Traganth vertre- 
ten, welchen die Schuhwaarenfabricanten von Lynn und andern Or- 
ten brauchten. Es  gerieth jedoch unter die Hande des gewiegten 
Droguenpriifers W hi  pp  1 e, der es sofort als unbrauchbares, schlech- 
tes Gummi verwarf. Es  wurde zum Verkauf nach Boston ver- 
schifft und nach einer Reihe vergeblicher Versuche, es den Kaufern 
anzuschmieren , denn seine Werthlosigkeit wurde bald erkannt, 
gelangte es zur offentlichen Auction und zum Preise von 2 bis 
3 Cents das Pfund in den Besitz des damaligen grossten Buch- 
handlers Lo ring. Dieser machte eine Anzahl fruchtloser Ver- 
suche, es irgend wie zu verwenden und gab es endlich miss- 
muthig an Professor Jackson,  Chemiker von Jamaica Plain, einer 
Vorstadt von Boston. Jackson  experimentirte damit einige Zeit 
und entdeckte die Eigenschaft des Gummis, beim Kochen mit einem 
Alkali einen guten nicht klebenden Schleim zu bilden, und da 
Jackson  mit Lor ing  sehr intim war, so verwendeten beide dieses 
Gummi zur Fabrication von marmorirtem Papier, das damals in 
Amerika in Aufnahme zu kommen begann. Allmahlich wurde das 
Geheimniss bekannt und da nach dem Gummi eine Nachfrage war, 
so kamen zu verschiedenen Zeiten Sendungen davon nach Amerika. 
Bis zu der Zeit von Jackson’s  Experimenten hatte die Waare 
keinen bestimmten Namen, spater aber erhielt es im Handel die 
Bezeichnung Hogg - Gummi, wahrscheinlich weil es gegeniiber den 
verschiedenen Versuchen, es zu losen, ebenso obstinat war, wie das 
bekannte ebenso eigensinnige obstinate Hausthier , das Schwein 
(hogg oder hog). 

Die verschiedenen Gummis variiren sehr im Preise, zu ver- 
schiedenen Zeiten von 25 Cents bis 1 Dollar 25 Cents das Pfund, 
und diejenigen, welche den Artikel eine Reihe von Jahren anwen- 
deten, geben an, dass er in seinem Verhalten eben so variire als 
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in seinem Preise. Alle Sorten aber haben eine gewisse Aehnlich- 
keit rnit Traganth. Auch der Schleim dieses Gummis besitzt keine 
klebenden Eigenschaften und ist deshalb zu seiner eigenthumlichen 
Anwendung gerade geeignet, obgleich er nicht besser ist als 
andere Schleime , z. B. von Flachssamen , Ulmenrinde , Quitten- 
samen u. a. 

In den letzten Jahren ist es wegen der Unregelmassigkeit 
und Knappheit der Zufuhr betriichtlich ausser Gebrauch gekommen 
und wird durch die eben genannten Schleime ersetzt. 

Bus all' diesen Thatsachen schliesst Mi t c h e 11, da6s das 
Hogg- Gummi nicht das Product eines bestimmten Gewiichses sei, 
sondern nur cin H a n  d e 1 s n am e fur sehr billige schlechte Gummi- 
sorten, die wahrscheinlich alle mit Bassoragummi identisch sind 
und Bassorin enthalten oder fast ganz daraus bestehen. 

Seine Anwendung geschieht in folgender Weise. Der Process, 
zu welchem es dient , ist das ,,Marmoriren", welches in stellewei- 
sem Farben von Papier und Biicherschnitten in eigenthumlicher 
und mannichfacher Weise besteht. Das Gummi wird zuniichst in 
kaltem Wasser eingeweicht, bis es aufgeschwollen ist, dann mit 
einer schwachen Losung von Perlasche gekocht, bis sich ein dicker 
consistenter Schleim gebildct hat, welchcr durchgeseiht wird. Die- 
ser bildet die Basis, das Vehikel fur Aufnahme der Farben und 
iibertriigt sie auf das Papier. Er  wird in flachen, mit Beinen ver- 
sehenen Gefassen von dem Geschaftsbetriebe entsprechender Grosse 
aufbewahrt und muss erneuert werden, sobald er durch eintretende 
Gahrnng flussig wird, was bei kaltem Wetter nicht so haufig ist, 
bei heissem Wetter muss die Erneuerung mindestens zweimal tiig- 
lich geschehen. Die angewandten Farben sind die gewohnlicher 
Malerfarben, die rnit dunnem Schleim von Gummi arabicum zu 
einem Cream verrieben werden. Der an dem Hogg-Gefass ste- 
hende Arbeiter nimmt einen grossen Pinsel rnit starren Borsten, 
taucht ihn in die Farbe und sprengt sie iiber den Schleim, indem 
er den Griff zwischen den Handen quirk. Nun zeigt sich die 
Giite des Schleims, denn die Farbe mischt sich nicht mit ihm, 
vertheilt sich auch nicht iiber die Oberfliiche , sondern behalt ihre 
kreisformige Tropfengestalt. Der ersten Fiirbung folgt rnit einem 
andern Pinsel eine zweite, dann eine dritte, so oft es dem Arbei- 
ter beliebt, jeder Farbentropfen bleibt fur sich und mischt sich 
nicht rnit den andern. Dieses Muster besteht aus runden Tropfen, 
sol1 es geiindert werden, so zieht man Kamme von verschiedener 
Zahnweite in Wellenlinien und Figuren leicht uber die Oberflache. 
Nun wird das Papier einige Secunden langsam darauf gelegt, wo- 
durch sich die FarbenmiiRter auf dieses nbertragen , zum Trocknen 
aufgehangt und schliesslich uber heisse Stahlwalzen gezogen. Eine 
besondere Papierart ist nicht erforderlich, es darf nur nicht zu 
sehr calandert sein. Nun wird ein glattes Stuck Pappe uber den 
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Hoggschleim geetrichen, und dann ist er fur eine zweite Opera- 
tion fertig. 

Das unge- 
bundene und fest zwischen Brettchen geschnurte Buch, damit nichts 
von der Farbe iiber den Schnitt hinaufigeht, wird leicht aufge- 
taucht , dann durch ein heisses eisernes Handgerath geglattet. Es 
lassen sich unzahlige Farbenmuster herstellen , die natiirlich bei 
der Art des Verfahrens alle von einander verschieden sind und 
sich ins Unendliche variiren lassen. 

Nach Mai sch  ist Hogg-Gummi nichts auders ale eine ge- 
ringe Qualitat Traganth. (American Journal of Pharmacy. Vol. LII. 
4. Ser. VoZ. X.  1880. pay. 250-254 u. pay. 280.) R. 

Biicherschnitte werden in derselben Weise gefarbt. 

Lohgerberei. - Dr. C. Bot  t i n g e r  kommt in einer Arbeit 
uber Phlobaphen , Eichenroth und Lohgerberei zu dem Resultate, 
dass Eichenroth und Yhlobaphen identisch sind , dass Phlobaphen 
und Gerbsaure in dem Lohgerbeprocess die Hauptrollen spielen 
und dass hochst wahrscheinlich das Phlobaphen das eigentlich ger- 
bende Princip ist. Das Phlobaphen ist ein rothlichbraunes, k l i -  
piges Pulver, welches von Eisenchloridlosung geschwarzt wird und 
sich in ziemlicher Yenge in Eisengerbsaurelosung lost. Desglei- 
chen lost es sich in wassrigen Alkalilosungen, welche rothbraun 
gefarbt werden und Sauerstoff absorbiren. (Ann. Chem. 202, 269.) 

c. J.  

C. Biicherschau. 

Die wissenschaf t l iche  Ausbi ldung des  Apotheker lehr -  
l ings  und  se ine  Vorbere i tung  zum Gehulfenexamen.  
Mit Rucksicht auf die neuesten Anforderungen bearbeitet von 
0. Schlickum, Apotheker. Zweite verbesserte und stark ver- 
mehrte Adage.  Mit 560 Holzschnitten und einer Vegetations. 
karte. Leipzig, Ernst Giinther’s Verlag. 1880. XU und 764 8. 

Bei Bearbeitung der zweiten Adage  hat der Verfasser Wunachen, welche 
in Bemg auf die erste Auflage geausaert wurden, Rechnung getragen; nament- 
lich i a t  auoh der an dieser Stelle erwahnte, den chemisch-analytischen Theil 
vervollstiindigt zu sehen, beriicksichtigt worden. Ausser der chemiachen Abtheilung 
hat auch die pharmacognostische, unter Aufgeben der tabellarischen Form, 
erhebliche Erweiterung erfahren. Neu aufgenommen sind eine Vegetationskarte 
mit Angabe der Beziehungen derselben zu den officinellen Droguen, ferner die 
amtliehen Best,i.mmuugen uber Vorbildung , Lehrzeit und Gehulfenprufung, sowie 


